POLO Technique
Von Stephane Macaire und Dominique Pan

Zum Autor: ja, der Nachname ist bekannt. Schon mal von Lionel Macaire gehört? Jahrelang der beste französische Polospieler, wenn nicht seiner Zeit sogar der beste Spieler auf dem europäischen Kontinent (ohne UK).Aber sein
Bruder Stephane wird dem ein oder anderen noch von dem im Fernsehen
weltweit übertragenen 40 Goal Spiel in Frankreich bekannt sein. Immer noch
nicht?
Der Schiedsrichter!!!
Stephane selber hatte einst auch ein Handicap von +8, widmet sich aber die
letzten Jahre hauptsächlich der Poloschule und dem professionellen Schiedsrichtern von Polospielen.

Seine Frau Jennifer ist weltweit als Künstlerin bekannt,
auch mit ihren herrlichen
Polokarikaturen, welche natürlich auch in diesem Buch
zu bewundern sind.
Nebenbei
schreibt
sie
Kurzgeschichten
und
Bücher, halt eine typische
Polospieler Ehefrau.
Ich liebe ihren spitzen Humor. Wundervoll auf den
Punkt gebracht, ich würde
das Buch POLO Technique
schon allein für diese einfallsreichen
Zeichnungen
kaufen.

Aber nun zum Inhalt:
Erfreulich wenn mal nicht die einzige Wahrheit über Polo verbreitet wird, sondern ganz einfach und anschaulich z.B. auf den Seiten 30 und 31 die 13 berühmtesten und besten Spieler der Welt anhand eines Fotos zeigen, wie sie ihren Schläger halten. Das ganze Buch ist hervorragend bebildert, was es unglaublich leicht verständlich macht. Mir persönlich gefällt die Kombination von
Zeichnungen und Fotofolgen. Die Erläuterungen sind kurz und knapp, dabei
eindeutig und prägnant.

Wirklich einmalig wie man es geschafft hat, die jeweiligen Spielerpositionen 1
bis 4 und ihre Aufgaben bei einzelnen Situationen während des Spiels, beim
Einwurf oder den verschiedenen Strafstößen in Form einer Tabelle aufzulisten.
Für mich ein absolutes MUSS für alle zukünftigen Poloschulen im Theorieunterricht. Leute kommt und staunt!
Ich werde oft gefragt, wie trainiert man ein Polopferd und wo kann man das
nachlesen. Ich hatte schon selber versucht, dies in Worte zu fassen, an dieser
Stelle an alle Interessierten, zieht Euch das Kapitel 2 L’Equitation/Riding rein.
Besser kann man es kaum erklären.
Gut strukturiert findet man schnell, was man gerade nachlesen möchte. Ein
Buch auch mal nur so zum Reinschnuppern und Bilder ansehen. Eine bunte,
moderne und ansprechend humorvolle Aufmachung.
Danke Stef, man kann es lesen, dass Du jahrelange Erfahrung im Unterrichten
hast und dass Dir die Regeln absolut verinnerlicht sind. Ich wünschte, ich
könnte es von mir sagen, daher weiterhin die Lektüre dieses Buches studieren.
Ciao
Sandra

POLO Technique
Von Stephane Macaire
und Dominique Pan
Erschienen Juni 2010
Hardcover, 198 Seiten, quadradtisch
Zweisprachig: Französisch / Englisch
ISBN-10: 2702515150
ISBN-13: 978-2702515150
erhältlich über: www.amazon.fr für EUR
59,00

